
In unserer neuen Rubrik „Showroom“ bieten wir Firmen  
die Möglichkeit, sich auf 2 Heftseiten im Magazin zu präsentieren.  
Journalistisch geschulte Redakteure bearbeiten dabei die  
entsprechenden Texte auf Basis Ihrer Kundeninformationen in  
redaktioneller Weise. 

Ihre Vorteile:

Umsetzung:

• attraktiver Auftritt durch Verknüpfung von Text und Bild,
• hohes journalistisches Niveau,
• großer Wiedererkennungswert durch feste Rubrik im Heft.

Showroom  
in print
Modul 1: 
Produkt- und 
Leistungsinformationen 
 
Modul 2:    
Anwenderbericht I –   
z. B. Interview 
 
Modul 3:   
Anwenderbericht II –  
z. B. Qualitäts- oder  
Rechtsaspekt

Modul 4:   
Unternehmensporträt 

• erfolgt in enger 
Absprache mit  
dem Kunden 

• Umsetzungsdauer 
ca. 6 Wochen 

• Preise auf Anfrage.

Showroom
Ihr aufmerksamkeitsstarker Auftritt  
in der ZWR Das deutsche Zahnärzteblatt

Themen-
möglichkeiten:

• Unternehmensporträt
• Produktprofil
• Produkt-/

Unternehmensphilosophie
• Serviceleistungen
• Anwendererfahrung
• Qualitätsprüfung
• Interview
• Joint Venture
• Auszeichnungen und 

Ausschreibungen

Showroom

Nachname Autor Initial Vorname Autor et al. Titel (die ersten 3 Worte) Kurzname der ZS Jahr; Jahrgang: Seitenzahl

Anwenderbeobachtung bestätigt exzellente Handhabung

Top-Bewertungen dank neuartiger SphereTEC-Füllertechnologie

Das neue ceram·x universal von Dentsply 
Sirona sich für direkte und indirekte Restau-
rationen aller Kavitätenklassen im Front- 
und Seitenzahnbereich und hat jetzt auch in 
der Langzeitanwendung überzeugt.

35 Zahnärzte kamen nach einer umfangrei-
chen 6-monatigen Testphase in den eigenen 
Praxen zu ausgezeichneten Bewertungen 
hinsichtlich Ästhetik und Handhabung: 
ceram·x universal bietet eine exzellente 
Adaptation und Modellierbarkeit, deckt mit 
seinem genial einfachen Farbsystem mit nur 
5 Farben das gesamte VITA- Spektrum (VITA 
Zahnfabrik, Bad Säckingen) und hohe me-
chanische Festigkeit keine Gegensätze 
mehr. Hinzu kommt ein ausgeprägter Cha-
mäleoneffekt für die Farbanpassung an die 
Nachbarzähne, basierend auf der Mikro-
struktur des Werkstoffs.

Bereits während der Entwicklungsphase 
konnten sich Zahnärzte in zahlreichen Fo-

kusgruppen und Advisory Boards von den 
Vorzügen der SphereTEC-Technologie über-
zeugen. Die Erfahrungen aus der Praxis 
flossen in die Produktentwicklung ein und 
führten schließlich zu ceram·x universal. 
Seine Ausgewogenheit zwischen hoher 
mechanischer Stärke, guten Verarbeitungs-
eigenschaften und ansprechender Ästhetik
bestätigen nun auch die Ergebnisse der 
insgesamt 35 Zahnärzte. In den 6 Monaten
wurden 14323 Füllungen mit ceram·x uni-
versal gelegt, durchschnittlich über 400 
Füllungen pro Zahnarzt. 

Teilmatrizensystem für erfolgreiche Klasse-II-Füllungen

Palodent V3 – anatomisch korrekte Kontaktpunkte sicher und schnell gestalten

Speziell für Komposit-Restaurationen aus 
ceram·x universal mit SphereTEC-Technolo-
gie von Dentsply Sirona Restorative steht 
jetzt ein hochinnovatives 2-stufiges Finier- 
und Poliersystem zur Verfügung: ceram·x 
gloss. Damit gelingen hervorragende Poli-

turergebnisse mit exzellentem Glanz in 
kürzester Zeit. ceram·x gloss ist nicht nur 
extrem schnell, sondern auch extrem intui-
tiv anwendbar: nur 1 Form, geeignet für alle 
Zahnoberflächen. ceram·x gloss dient zur 
Einmal-Anwendung. Seine Finierer und Po-
lierer besitzen in 2 Lagen versetzt angeord-
nete Lamellen und lassen sich dadurch sehr 
flexibel und einfach handhaben. Sie fügen 
sich perfekt ineinander und passen sich an 
alle Zahnoberflächen an. Dies ermöglicht ein 
einfaches Finieren und Polieren selbst in 
schwer zugänglichen Bereichen: ceram·x 
gloss erreicht beispielsweise Okklusionen
oder Approximalbereiche ebenso effektiv
wie Glattflächen, konkave oder konvexe 
Formen. Weitere Instrumentenwechsel 
während des Finierens oder des Polierens 
gehören dank ceram·x gloss der Vergangen-

heit an. Die speziell abgestimmte Diamant-
körnung sorgt außerdem für sehr gute Fi-
nierund Polierergebnisse. Dadurch ist 
ceram·x gloss intuitiv anzuwenden und 
sorgt für exzellenten Glanz in kürzester Zeit. 
Diese Vorzüge bestätigt auch eine externe 
wissenschaftliche Vergleichsstudie des De-
partment of Restorative Dentistry an der 
OHSU School of Dentistry, Portland, Orge-
on, USA. Gegenüber herkömmlichen Finier- 
und Polierscheiben ist eine Politur mit 
ceram·x gloss wesenlich schneller und er-
reicht höhere Glanzwerte – auch bei ande-
ren marktgängigen Kompositen. ceram·x 
gloss ist als Nachfüllpackung mit je 30 Fini-
er- und Polierinstrumenten erhältlich.
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Drei klinische 3-Jahres-Studien – über 44 Millionen Füllungen

Bulkfüll-Material SDR: klinisch top dokumentiert und in der Praxis beliebt

Vor 6 Jahren hat SDR ein ganz neues Markt-
segment eröffnet: die Bulkfüll-Komposite. 
Mit weltweit über 44 Millionen erfolgreich 
gelegten Füllungen liegt für diesen Werk-
stoff heute die aussagekräftigste Dokumen-

tation vor. Dabei überzeugen insbesondere 
3 klinische Studien – und darüber hinaus der 
Erfolg in vielen Praxen. Neben seiner großen 
Indikationsbreite basiert der Welterfolg von
SDR auf der innovativen Bulkfüll-Technolo-
gie: Das weltweit 1. fließfähige Bulkfüll-
Komposit überhaupt lässt sich dank einer 
Inkrementstärke von bis zu 4 mm in einem
Guss zur schnellen und sicheren Füllung von 
Kavitäten verwenden. Das transluzente, 
selbstnivellierende SDR adaptiert perfekt an 
die Kavitätenränder – sogar bei ungünstiger 
Geometrie und hohem CFaktor. Neben der 
Indikation als Unterfüllung kann das niedrig-
viskose SDR auch als Liner oder als Post-En-
do-Verschluss eingesetzt werden – es ist für 

alle diese Fälle bestens geeignet und spielt 
stets seine  zahlreichen Stärken aus. Dazu 
zählen das exzellente Anfließverhalten und 
der außergewöhnlich geringe Polymerisati-
onsstress. 
Bereits während der Entwicklungsphase 
konnten sich Zahnärzte in zahlreichen Fo-
kusgruppen und Advisory Boards von den 
Vorzügen der SphereTEC-Technologie über-
zeugen. Die Erfahrungen aus der Praxis 
flossen in die Produktentwicklung ein und 
führten schließlich zu ceram·x universal. 

Teilmatrizensystem für erfolgreiche Klasse-II-Füllungen

Palodent V3 – anatomisch korrekte Kontaktpunkte sicher und schnell gestalten

Dentsply Sirona Restorative hat im vergan-
genen Jahr 2 starke Marken miteinander 
kombiniert: Aus Palodent Plus und Triodent 
V3 wurde Palodent V3. Die bewährten Sys-
temkomponenten sorgen für zuverlässige 
und stressfreie Klasse-II-Restaurationen, wie 
es Zahnärzte besonders schätzen. Vorher-

sagbare, anatomisch korrekte Kontaktpunk-
te und eine dichte gingivale Versiegelung 
bei weniger Überschuss und weniger Finie-
ren sind die hervorragenden Eigenschaften. 
Zur einfachen Handhabung von Palodent V3 
tragen auch die perfekt auf das Komplett-
system abgestimmten, mikrodünn antihaft-
beschichteten EZ Coat Matrizen (EZ = 
„easy“) bei, welche sich noch leichter entfer-
nen lassen. Palodent Plus und Triodent V3 
hatten zuvor über Jahre ihre jeweils eigene 
Erfolgsstory geschrieben: Zehntausende 
Zahnärzte weltweit verwendeten diese Ma-
trizensysteme. Dank dem perfekt aufeinan-
der abgestimmten Palodent V3-Gesamtsys-
tem aus Ringen, Matrizen und Keilen sind 
hervorragende Ergebnisse bei Klasse-II-Re-
staurationen von Molaren und Prämolaren 
geradezu garantiert. Die bis zu 1000-mal 

sterilisierbaren NiTi-Ringe mit hoher Stabi-
lität auf dem Zahn sorgen für eine gute Se-
paration, spezielle WegdeGuards schützen 
während der Präparation den Nachbarzahn 
vor möglichen Verletzungen. Und dank der 
nur 36 μm dünnen EZ Coat-Matrizen wird 
die Handhabung des Palodent V3-Komplett-
systems nochmals vereinfacht: Ihre mikro-
dünne Antihaft-Beschichtung erlaubt eine 
komfortablere Entfernung auch aus engen 
Interdentalräumen. 

 Diese Rubrik ist entstanden mit freundlicher 
Unterstützung der Dentsply DeTrey GmbH, 
Konstanz
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Kontakt:

Fakten:
Format: 2/1 Seiten 4c, linke und rechte Seite 
nebeneinander, mit 2–4 Modulen. 

Sie liefern: 
• zwei große heftbreite allgemeine Bilder, die zu

Beginn und am Ende des Showrooms platziert  
werden und die übergreifend zu allen Modulen 
passen,

• zusätzlich pro Modul ein Bild,
• pro Modul einen Text von 1500 Zeichen inklusive

Leerzeichen und inklusive Überschrift,
• optional Ihr Firmenlogo.

Anforderungen an Ihren Text:
• Die Nennung von Produktnamen ist einmal im

Text möglich (in den Überschriften verzichten wir
auf Produkt- und Wirkstoffnamen).

• Es werden die Thieme-internen Rechtschreib-
konventionen zu Grunde gelegt.

Nach der Layouterstellung erhalten Sie den Showroom zur Freigabe. 

geprüft LA-Dent 2016

Eleonore Warlitz
Anzeigenleiterin
Tel.: +49 / 07 11 / 89 31-304
Mobil: 0172/717 64 96
Fax: +49 / 07 11 / 89 31-470
E-Mail: Eleonore.Warlitz@thieme-media.de

Thieme Media
Pharmedia Anzeigen- und Verlagsservice GmbH
ein Unternehmen der Thieme Gruppe
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart
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Anwenderbeobachtung bestätigt exzellente Handhabung

Top-Bewertungen dank neuartiger SphereTEC-Füllertechnologie
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rationen aller Kavitätenklassen im Front- 
und Seitenzahnbereich und hat jetzt auch in 
der Langzeitanwendung überzeugt.
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hinsichtlich Ästhetik und Handhabung: 
ceram·x universal bietet eine exzellente 
Adaptation und Modellierbarkeit, deckt mit 
seinem genial einfachen Farbsystem mit nur 
5 Farben das gesamte VITA- Spektrum (VITA 
Zahnfabrik, Bad Säckingen) und hohe me-
chanische Festigkeit keine Gegensätze 
mehr. Hinzu kommt ein ausgeprägter Cha-
mäleoneffekt für die Farbanpassung an die 
Nachbarzähne, basierend auf der Mikro-
struktur des Werkstoffs.

Bereits während der Entwicklungsphase 
konnten sich Zahnärzte in zahlreichen Fo-

kusgruppen und Advisory Boards von den 
Vorzügen der SphereTEC-Technologie über-
zeugen. Die Erfahrungen aus der Praxis 
flossen in die Produktentwicklung ein und 
führten schließlich zu ceram·x universal. 
Seine Ausgewogenheit zwischen hoher 
mechanischer Stärke, guten Verarbeitungs-
eigenschaften und ansprechender Ästhetik
bestätigen nun auch die Ergebnisse der 
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Speziell für Komposit-Restaurationen aus 
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gie von Dentsply Sirona Restorative steht 
jetzt ein hochinnovatives 2-stufiges Finier- 
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Bulkfüll-Material SDR: klinisch top dokumentiert und in der Praxis beliebt

Vor 6 Jahren hat SDR ein ganz neues Markt-
segment eröffnet: die Bulkfüll-Komposite. 
Mit weltweit über 44 Millionen erfolgreich 
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SDR auf der innovativen Bulkfüll-Technolo-
gie: Das weltweit 1. fließfähige Bulkfüll-
Komposit überhaupt lässt sich dank einer 
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Kavitäten verwenden. Das transluzente, 
selbstnivellierende SDR adaptiert perfekt an 
die Kavitätenränder – sogar bei ungünstiger 
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stets seine  zahlreichen Stärken aus. Dazu 
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genen Jahr 2 starke Marken miteinander 
kombiniert: Aus Palodent Plus und Triodent 
V3 wurde Palodent V3. Die bewährten Sys-
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sagbare, anatomisch korrekte Kontaktpunk-
te und eine dichte gingivale Versiegelung 
bei weniger Überschuss und weniger Finie-
ren sind die hervorragenden Eigenschaften. 
Zur einfachen Handhabung von Palodent V3 
tragen auch die perfekt auf das Komplett-
system abgestimmten, mikrodünn antihaft-
beschichteten EZ Coat Matrizen (EZ = 
„easy“) bei, welche sich noch leichter entfer-
nen lassen. Palodent Plus und Triodent V3 
hatten zuvor über Jahre ihre jeweils eigene 
Erfolgsstory geschrieben: Zehntausende 
Zahnärzte weltweit verwendeten diese Ma-
trizensysteme. Dank dem perfekt aufeinan-
der abgestimmten Palodent V3-Gesamtsys-
tem aus Ringen, Matrizen und Keilen sind 
hervorragende Ergebnisse bei Klasse-II-Re-
staurationen von Molaren und Prämolaren 
geradezu garantiert. Die bis zu 1000-mal 

sterilisierbaren NiTi-Ringe mit hoher Stabi-
lität auf dem Zahn sorgen für eine gute Se-
paration, spezielle WegdeGuards schützen 
während der Präparation den Nachbarzahn 
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systems nochmals vereinfacht: Ihre mikro-
dünne Antihaft-Beschichtung erlaubt eine 
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